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Ausbildungsstellenbörse in Ansbach – bietet den Schulabgängern gute 
Chancen sich bei den Unternehmen zu empfehlen 

 
Tipp: Eltern sollen mit ihren Kindern den Nachmittag zur Beratung nutzen. 

 
„Junge Talente“. Unter diesem Motto findet am Dienstag, 28. April 2020 von 9:00 bis 18:00 
Uhr im Tagungszentrum Onoldia wieder eine Ausbildungsstellenbörse statt. Ausbilder/innen 
und Auszubildende der Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, Ausbildungsberater 
der Kammern, Polizei, Bundespolizei und Berufsberater der Agentur für Arbeit informieren 
über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadt und dem Landkreis Ansbach und darüber 
hinaus. 

 
Die Ausbildungsstellenbörse findet bereits zum 21. Mal statt. Sie ist ein erfolgreiches Ge- 
meinschaftsprojekt der Kammern, der Stadt und des Landkreises Ansbach sowie der Agen- 
tur für Arbeit Ansbach - Weißenburg. 

 
Die IHK-Geschäftsstelle Ansbach lädt im Namen der Veranstalter alle Schüler/innen, Leh- 
rer/innen und Eltern ein. 

 
Das Zusammenführen von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt hat für 
die Region oberste Priorität. Ob die Betriebe ausreichend geeignete Bewerber erhalten und 
ob die Schüler den Einstieg ins Berufsleben schaffen, ist für beide Interessengruppen und 
unter gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten gleichermaßen von 
Bedeutung. Für die Jugendlichen ist es wichtig, dass sie sich rechtzeitig informieren und ge- 
zielt orientieren. 

 
Dies ist auch deshalb zunehmend von Bedeutung, da der zunehmende Bedarf an Fachkräf- 
ten und an Auszubildenden bei einer gleichzeitig rückgängigen Anzahl an Bewerbern es den 
Schülern nicht unbedingt leichter macht, eine Entscheidung zu fällen. Unsere regionale Wirt- 
schaft bietet eine Vielzahl an interessanten Ausbildungsmöglichkeiten von der klassischen 
Berufsausbildung hin zum Dualen Studium an. 

 
Hierzu bietet der „Marktplatz Ausbildungsstellenbörse“ eine hervorragende Möglichkeit sich 
über diese vielfältigen Angebote in der Region einen Überblick zu verschaffen und erste 
Kontakte zu den Unternehmen zu knüpfen. 

 
Gerade der Nachmittag bietet sich bei den Eltern für intensive Einzelgespräche an.  

 
Neben dem Ausbildungspersonal bringen viele Unternehmen auch Auszubildende mit, die 
ihre Erfahrungen auch gerne an die Jugendlichen direkt weitergeben. 

 
Ein Höhepunkt der Börse ist der ME-InfoTruck, der vor dem Onoldia Station bezieht. 

 
 
 
www.ausbildung-ansbach.info 
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